
Jesuiten General eröffnet Wahrheit über Covid 

19 Agenda - unverblümt! 

 

 

 

 



Fett gedruckt (Schwarz) = Worte des Jesuitengenerals 

Normalschrift (Schwarz) = meine Kommentare 

Grün = Stimme des Interviewers 

 

 

Der „schwarze Papst“ (General des Ordens der Jesuiten) 

richtet sich an die jesuitische Welt aus Rom um die Pläne 

einer Neuen Welt Ordnung zu Diskutieren! 

 

 

Beginn der Aussagen des Generals Arturo Sosa: 

 

„Dies ist die Mission die Papst Franziskus uns gab 

als er die universalen apostolischen Präferenzen 

bestätigte.“  

„Universale apostolische Präferenzen“: 

„Papst Franziskus hat vergangenes Jahr die inhaltliche 

Ausrichtung des Jesuitenordens offiziell bestätigt und 

bekräftigt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Ordens 

haben alle Mitglieder weltweit mitdiskutiert, was die 

Gesellschaft Jesu in den nächsten zehn Jahren für die 

Kirche und die Gesellschaft bewirken will.“ 

Brunnen: https://www.jesuiten.org/apostolische-

praeferenzen  

https://www.jesuiten.org/apostolische-praeferenzen
https://www.jesuiten.org/apostolische-praeferenzen


Hierbei müssen wir berücksichtigen, das der Orden der 

Jesuiten EIN MANN ist, wenn hier also steht „Zum ersten 

Mal in der Geschichte des Ordens haben alle Mitglieder 

weltweit mitdiskutiert“ dann heißt das in Wahrheit das 

alle Mitglieder wie ein Mann die Entscheidungen und die 

Richtung des Generals befolgen! 

„Dies waren die Früchte aus einem vom Geist 

beseelten Urteilsvermögen durch einen universalen 

(katholischen!) apostolischen Körper.  Von ihnen 

erleuchtet haben wir die Mission der Versöhnung 

und Gerechtigkeit in die Praxis umgesetzt, zu der 

uns die 36. Generalversammlung (Kongregation) 

auffordert.  

Die Krise zeigt uns, daß wir EINE MENSCHHEIT 

sind, jeder Mensch, jedes Volk, jede Kultur ist Teil 

dieser EINEN variantenreichen und von einander 

abhängigen Menschheit. 

 

 Genesis 11:6 „Und der HERR sprach: Siehe, das Volk ist 

eins, und sie haben alle eine Sprache. Und dies beginnen 

sie zu tun. Und jetzt wird nichts sie aufhalten, was sie 

sich vorgestellt  haben zu tun.“ 

 

Es (die Krise) zeigt uns das es keinen Unterschied 

im Alter, in Rasse, in Religion oder im sozialen 

Status gibt, wenn wir EINE MENSCHHEIT sind. 

 



Es beginnt damit, das, was wir selbst wollen auf 

den 2. Platz zu verweisen und die Maßnahmen und 

Opfer zu akzeptieren, die uns erlauben zum 

Allgemeinwohl bei zu tragen. 

Auch zu verstehen als „ Gib deine Freiheit und 

Unabhängigkeit auf für das größere Wohlsein (Sklaverei) 

 – wir erinnern uns aus Herrscher des Bösen: „Das 

römische Recht betrachtet die Freiheit aber nur als einen 

beschränkten Status. Ein Status, der ein Herrscher 

gönnerhaft seinen Untertanen gewährte, und den er 

jederzeit widerrufen kann.“ ( Seite 239,240) 

„Wie Aeneas, Anchises, Iulius Ascanius und ihre 

trojanischen Anhänger sind die meisten Ameri-kaner 

(hier werden alle Menschen, nicht nur Amerikaner, 

angesprochen!) in der Tat phrygische Freiheitskämpfer, 

die ihre Individualität und echte Freiheit / 

Unabhängigkeit 

freiwillig dem Ruhme Roms opfern.“ 

 

Gott ist ein kniffliges Wort…weil, über welchen 

Gott sprechen wir denn? Wir haben mehrere Götter 

in unserer Welt, also, wenn wir über den Gott von 

Jesus Christus sprechen, oder den Gott, den Jesus 

Christus uns offenbart hat, dann müssen wir Jesus 

Christus sehen. 

Wie ist das stärkste und tiefste Bild von Gott das 

Jesus uns gegeben hat? Das Kreuz! Jesus im Kreuz!  



"Wir haben mehrere "götter" in unserer Welt"  

 

Aussage des Generals des Jesuitenordens! 

 

Exodus 20:3 Du sollst keine anderen Götter[ Elohim] 

neben mir haben! 

 

Für welchen Glauben steht denn hier der Orden der 

Jesuiten???? 

Und dann spricht er hier von dem teuflischen Kruzifix! 

Ein Abbild... 

EIN  I D O L ! 

 

Bild folgt am Ende dieses Dokumentes 

 

 

 

Jesus hat im Kreuz sein Leben für uns gegeben. Da 

ist Gott! Wenn wir in der Lage sind, wirklich über 

die Betrachtung Jesu im Kreuz nachzudenken und 

Kontakt aufzunehmen, werden wir heute das 

gekreuzigte Volk finden!  

 



Die spirituellen Übungen der Jesuiten lehren sie (die 

Jesuiten), über Jesus nachzudenken, der am Kreuz stirbt, 

damit sie ein anderer „Christus" sein können! 

(„gekreuzigte Menschen")  

- das befehlen sie jetzt der ganzen Menschheit! 

„Wir sind alle Jesuiten!“ Herman Van Rompuy, Präsident 

des Europäischen Rates 2012  

 

Das Gekreuzigte dieses Augenblicks der Pandemie 

und der Ungerechtigkeit der Welt und wir werden 

Gott finden. Gott ist da. Gott bittet uns, etwas zu 

tun, unser Leben zu geben, damit die Menschen 

Leben haben können.  

 

Haben Sie Vorschläge, die uns helfen sollen, diese 

Krise in DAUERHAFTE, nicht vorübergehende und 

reaktionäre, VERÄNDERUNGEN umzuwandeln? 

 

DAUERHAFTE VERÄNDERUNGEN !!! 

 

Sie haben deine Freiheit gestohlen und wollen nicht, dass 

du sie zurück bekommst !!! 

Es gibt keine Freiheit außer der, die Jesus Christus dir 

geben kann. Wenn du nicht die Freiheit in seiner 

Wahrheit hast, hast du NICHTS. Keine Zukunft, kein 

ewiges Leben durch Jesus Christus. 



 

Wahrlich, vergessen Sie nicht, dass dies KEIN 

Unfall/Zufall ist, es ist KEIN UNFALL/ZUFALL, der 

Covid 19. Es ist die Frucht unserer Art und Weise, 

wie Menschen ihre eigene Beziehung verstanden 

und hergestellt haben, und es ist eine Bestätigung 

unserer (der JESUITEN) Mission zur Zusammenarbeit 

, um zur Veränderung dieser Welt beizutragen. 

 

Texteinblendung 

 

Wenn es kein Unfall ist (Zufälle gibt es nicht) dann sagt 

er hier deutlich und unverblümt das es um eine geplante 

Aktion geht.  

 

Dabei ist völlig irrelevant, ob es ein "Laborunfall" war 

oder wo auch immer dieser "Virus" herkommen möge, 

alles, was wir nun erleben, erlebt haben seit 2020 und 

noch erleben werden, ist, nach dieser eindeutigen 

Aussage, GEPLANT. 

 

Wir sprechen hier von den Plänen des Teufels, dessen 

fleischlicher Stellvertreter beide Päpste sind  

(der weiße  und der schwarze!) 

Wir sprechen hier vom Beginn einer 

"Entvölkerungsagenda" bisher unbekannten Ausmaßes. 



 

Bitte rufe sich jeder 2 öffentlich zugängliche Warnungen 

ins Gedächtnis: 

 

1. Die "Georgia Guidestones" 

 

also die Gedenktafeln des "Zeitalters der Vernunft"  im 

US Bundesstaat Georgia:  

 

 Die Georgia Guidestones (dt. etwa „Orientierungstafeln 

von Georgia“, auch bekannt als Steine von Georgia bzw.  

 

Marksteine von Georgia) sind ein Monument aus 

Granitstein. Es befindet sich etwa 14 Kilometer nördlich 

des Zentrums der Stadt Elberton im Elbert County im 

US-Bundesstaat Georgia.  

Wegen seines Aussehens wird es manchmal als das 

"amerikanische Stonehenge“ bezeichnet. Eine Inschrift 

mit zehn Richtlinien ist in die massiven Steinblöcke in 

acht modernen Sprachen eingeschlagen. Auf der  

 

Oberseite befinden sich die Richtlinien in gekürzter Form 

in vier altertümlichen Sprachen:  

 

Babylonisch,  



 

Altgriechisch,  

 

Sanskrit  

 

und in ägyptischen Hieroglyphen. 

 

Es ist samt im Boden eingebetteter Basisplatte fast sechs 

Meter hoch, besteht aus sechs Granitplatten und wiegt 

fast 100 Tonnen.  

 

Im Zentrum des Monuments befindet sich eine Platte, 

um die sich vier weitere Platten sternförmig gruppieren. 

Auf diesen fünf Platten liegt ein Deckstein. Des Weiteren  

befindet sich in unmittelbarer Nähe eine in den Boden  

eingelassene Steinplatte, die Informationen über die 

Geschichte und den Zweck der Guidestones enthält.  

 

Bild folgt am Ende dieses Textes, ebenso wie  

weitere Bilder zu diesem Text. 

 

Das Zeitalter der Vernunft; Eine Untersuchung der 

wahren und fabelhaften Theologie zu sein, ist eine Arbeit  



des englischen und amerikanischen politischen Aktivisten 

Thomas Paine (ein „Gründungsvater" der USA!!!), der 

sich für die philosophische Position des Deismus einsetzt. 

 

Deismus: 

 

Als Deismus (‚Gotteslehre‘, von lateinisch deus ‚Gott‘) 

bezeichnet man eine Religionsauffassung, nach der nur  

Vernunftgründe, nicht  die Autorität einer Offenbarung, 

zur Legitimation theologischer Aussagen dienen können. 

(…) im weiteren Sinne wird der Deismus als 

freidenkerische Glaubensströmung im Zeitalter der  

Aufklärung angesehen.  

 

M.a.W. wird Deismus durch Freimaurer verbreitet, ihr 

gott ist „GAOTU“, der „Große Architekt Des Universums“,  

Freimaurer sind der protestantische Arm der Gesellschaft 

des Ordens der Jesuiten! 

 

2. Die Wandbilder des Flughafens von Denver  

 

Ich erspare mir jeden weiteren Kommentar hierzu, da es 

viele Auslegungen gibt und ich mich da nicht dran 

beteiligen möchte, nur so viel sei gesagt: 

 



Die Dargestellten Situationen, Personen und 

Gegenstände haben eine Bedeutung die nur den 

Auftraggebern bekannt ist. Ich für meinen Teil beteilige 

mich nicht an Spekulationen,  aber stelle mir schon 

Fragen wenn wir die pharmazeutische Agenda seit  

2020 in Betracht ziehen… 

 

Ende Texteinschub 

 

Und ich denke, wir können den Menschen durch 

Reflexion über Covid 19 die Zerbrechlichkeit der 

Welt zeigen, die wir geschaffen haben, und wie wir 

zusammenkommen müssen, damit wir auf einem 

anderen Weg fortgehen können. 

Ich denke nicht, dass sich nach der Krise die Dinge 

so ändern werden  

- "Fingerschnippen" also unverzüglich –  

dahinter stecken so viele Interessen, und so viele 

... wir sind so an die Art und Weise gewöhnt (wie 

die Dinge waren) .. wir träumen davon, zu unserer 

einen Normalität zurückzukehren. Wir träumen 

davon, einfach so zu leben, wie wir taten, bevor 

das Virus in unser Leben kam. 

Aber das ist die große Versuchung. Um die Chance 

dieser Krise zu nutzen, muss man sich bewusst 

sein, dass sich etwas ändern kann, etwas ändern 

MUß!  Weil, wir leben, wir befinden uns in einer ... 



in einer sehr zerbrechlichen Struktur menschlicher 

Beziehung zum Leben, also ... vergessen Sie diese 

Krise nicht und denken Sie nicht, OK, das war eine 

schlechte Nacht, ein Albtraum, NEIN, und wir sind 

wieder wach und wir sind wieder in unserem Leben 

wie zuvor. 

NEIN, NEIN, wir müssen die Lektion nehmen, dass, 

wenn wir uns danach nicht ändern, die NÄCHSTE 

(Krise/der nächste Virus) SCHLIMMER SEIN WIRD! 

 

 

 

 Der General der Sociedad Jesus, des Jesuitenordens, 

ist seit der päpstlichen Bulle 'Injunctum Nobis' aus dem 

Jahre 1543 der mächtigste Mann der Welt, nur ist die 

Welt diesem Fakt gegenüber Ignorant. 

 

"Sehen Sie, Sir, von dieser Kammer aus regiere ich nicht 

nur nach Paris, sondern auch nach China, nicht nur nach 

China, sondern in die ganze Welt, ohne dass jemand 

weiß, wie ich das mache. 

 

General der Jesuiten  Michaelangelo Tamburini 

14ter Jesuiten General, 1706-1730 

 



Zitiert aus dem Buch "Vatican Assassins - wounded in 

the House of my Friends", Seite 146. 

 

Links:  

 

https://www.jesuiten.org/apostolische-praeferenzen    

 

https://www.lucistrust.org/world_goodwill/world_goodwil

l_homepage/view_latest   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deismus   

 

https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flu

ghafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomr

bLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6E

Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230   

 

https://www.jesuiten.org/apostolische-praeferenzen
https://www.lucistrust.org/world_goodwill/world_goodwill_homepage/view_latest
https://www.lucistrust.org/world_goodwill/world_goodwill_homepage/view_latest
https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
https://de.wikipedia.org/wiki/Deismus
https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flughafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomrbLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230
https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flughafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomrbLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230
https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flughafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomrbLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230
https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flughafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomrbLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230
https://www.google.com/search?q=Wandbilder+des+Flughafens+von+Denver&sxsrf=ALeKk01Cp_peognJpsDomrbLnX_mWwrWbw:1621261623440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyqpyZ9tDwAhVMcBQKHRveD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1401&bih=1230


 

 

  

Dieses gebogene Kreuz das die Päpste Stolz zur Schau 

stellen wurde "Der Antichrist" betitelt von dem „Artisten"  

der es für die Päpste in Rom kreierte! 

 



 

Georgia Guidestones 

 

Thomas Paine 



 

Wandbild Flughafen Denver … 


